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2 .  V e ~ s u c h  iiber d%e Absorpt ion 
d e s  Lichtes in elektrisch, lezcchtenden Gcc.se13 ; 

v o n  M a t h i a s  C a n t o r .  

F u r  die Theorie der Spectralerscheinungen schieri es mir 
von Interesse zu sein, zu untersuchen, ob Gase, welche durch 
elektrische Eiitladungen zum Leuchten gebracht werden, durch- 
gesandtes Licht zu absorbiren vermogen. 

Diese Versuche wurden in der folgenden Weise aus- 
gefiihrt : 

Eine wiirfelformige Kammer ist durch ein dunnes Blech 
in zwei Halften getrennt. I n  der oberen und unteren Halfte 

ist je  eine Spiegelglasplntte p ,  und p 2  (vgl. 
Figur) in den Diagonalenrichtungen 50 anf- 
gestellt, dass die beiden Platten seiikrecht 
aufeinander stehen. Das Licht einer Bogen- 
lampe ging durch ein Linsensystem und be- 
leuchtete als paralleles Biindel die beiden 
Platten. An drei Seitenflachep der Kammer 
w ren je  zwei Klappen angebracht, um das 
Licht der beiden Halften nach Relieben ab- 
blenden zu konnen. Die Kammer wurde vor 
einem Spectralapparate aufgestellt , welcher 
mit einem V i  erordt'schen Doppelspalt ver- 
sehen war. Jenseits der Kammer befand sich 
ein 50 cm langes Glasrohr, das durch Spiegel- 
glasplatten verschlos5en. mit Elelctroden ver- 
sehen und mit einer Kahlbaum'schen Pumpe 

Das Rohr wurde so weit evacuirt, dass es beim Durch- 
gang der Entladungen eines Inductoriums moglichst intensiv 
leuchtete. 

Durch entsprechend angebrachte Schrauben konnte der 
Apparat so justirt werden, dass Licht, welches anf die obere 

1 

a J'L, 

4 in Verbindung stand. 
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Gla~plat te  tiel, unmittelhar nach a reflectirt wurde und die 
obere Halfte des Spaltes beleuchtete. Das Lichtbundcl, welches 
die untere Glasplatte traf, wurde yon dieser in das Rohr ge- 
worfen, an dem Spiegel ss renectirt und gelangte, nachdem es 
nochmals die Rohre durchsetzt hatte, an die untere Halfte des 
Spectralspaltcs. 

Es wurde nun zunachst die Schwachung, welches dieses 
letxtere Bundel durch Absorption und Reflexion erleidet , da- 
durch compensirt, dass vor die obere Hiilfte der Kammer ein 
passend gewahltes Rauchglas r r  geschoben wurde, sodasR die 
beiden ubereinander gelagerten Spectra gleiche Helligkeit J 
besassen. Wenn dann das evacuirte Rohr durch elektrische 
Entladungen zum Louchten gebracht wurde, so war die Inten- 
sitat des Lichtes in der oberen Spalthalfte 

J ,  : J +  E. 

Die untere Spalthalfte wurde beleuchtet durch 

J2 = J (1 - A)’ + E .  

Hierbei bedeutet E die Emission, A die Absorption des elek- 
trisch leuchtenden Gases und ist die Schwachung des Bruch- 
teiles J A  in den Glssteilen vernachlassigt, was sehr wohl 
geschehen kann. 

Rcim Vergleich beider Spectra hat man 

J 

.4n denjenigen Stellen des Spectrums, an welchen eine 
merkliche Absorption des Lichtes stattfindet, muss Ja < J1 
sein; fur diese Wellenlange konnte EIJ und damit A bestimmt 
werden. Uebrigens ist EIJ sehr klein gegen 1 ,  wenn, wie 
bei meirien Versuchen , als Lichtquelle eine kraftige Bogen- 
lampe benutzt wird. 

Bei wiederholten Versuchen konnte indes Reine irgend 
merkiiche Absorption beobachtet werden. Auch cine andere Ver- 
suchsanordnung fiihrtc zu dem gleichen Ergebnis. 

Der Spectralapparat wurde so weit von dem evacuirten 
Rohr aufgestellt, dass das Licht der Entladung, welches sich 
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nach allen Seiten ausbreitet, so geschwacht an den Apparat 
gelangte, dass seine Intensifat gegen das fast ungeschwachte 
einfallende parallele Licht der Bogenlampe unmerklich war. 

Der Apparat wurde so justirt, dass das Licht die Rohre 
durchsetzen musste, um zur unternen Spalthalfte zu gelangen, 
wahrend die obere Halfte direct beleuchtet war. Durch diese 
Anordnung konnte die Absorption , welche das paralle Licht- 
biindel in dem elektrisch leuchtenden Gase eventuell erfahrt, 
fast unbeeinflusst von dem Lichte der Entladung beobnchtet 
werden. Allein auch bei diesen Versuchen konnte Rein Bn- 
zeichen einer Absorption entdeckt werden. 

Man gelangt sonach zu dem Ergebnis, dasr durch die elek- 
trische Entladungen zum Leuchfen gebrachte Gase trotz ihrer 
bedeutenden Emission das Licht nicht merklieh zu absorbiren ver- 
moqen. 

Wiederholt ist das Ki rch  hoff'sche Gesetz auf die Licht- 
erscheinungen angewendet worden, welche unter dem Ein0uss 
elektrischer Entladungen zu Stande kommen, obgleich die 
Voraussetzungen , unter welchen jenes Gesetz abgeleitet wird, 
bei diesem Vorgang gar nicht erfiillt sind. 

Wurde auf diese Leuchterscheinung das Kirchhoff'sche 
Gesetz anwendbar sein, so miisste nach dem Ergebnis des hier 
mitgeteilten Versuches El A = e einen ausserordentlich hohen 
Wert haben. e ist aber die Emission eines schwarzen Korpers 
von der gleichen Temperatur wie der leuchtende. Den elek- 
trisch leuchtenden Gasen miissten demzufolge extrem hohe 
Temperaturen zukommen. Nun zeigen aber die Versuche yon 
E. Wiedemann ' )  u. a., dass die Gase durch elektrische Ent- 
ladungen nur sehr geringe Temperatursteigerungen erfahren. 
Fu r  die betrachteten Leuchtvorglnge ist demnach das K i r  ch  - 
hoff'sche Gesetz nicht gultig, wie dies schon E. W i e d e m a n n 3  
angenommen hat , welcher diese Lichterscheinungen als von 
der ,,normalen" wesentlich verschieden, als Luminescenz er- 
kannte. Dass man durch elektrisch leuchtende Gase keine 
Umkehrung des Spectrums erhalt, hat schon H i  t t o r f  3, be- 

1) E. Wiedemann,  Wied. Ann. 6. p. 298. 1879. 
2) F, W i e d e m a n n ,  Wied. Ann. 34. p. 746. 1888. 
3) W. Hi t to r f ,  Wied. Ann. 7. p. 553. 1879. 
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obachtet, worauf Hr. Prof. E. Wiedemann  mich aufmerksam 
zu machen die Gute hatte. 

Es folgt aber auch ferner, dass es durchaus unzulassig 
ist, von der in Geisslerrohren oder unter anlichen VerhlZlt- 
nissen beobachteten Emission auf eine dem K i r c  hhoff'schen 
Gesetze entsprechende Absorption oder umgekehrt zu schliessen, 
wie dies verschiedentlich geschehen ist. 

Diese Lichtentwickelungen scheinen vielmehr die von Voig t l) 
theoretisch untersuchten ,,tegelmassigen" Erregungen zu reali- 
siren. 

S t r a s sburg ,  Physikal. Institnt, December 1899. 

1) W. Voigt ,  Wied. Ann. 67. p. 366. 1899. 

(Eingegangen 24. December 1899.) 
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